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SPONTANHEILUNGEN von Krebs 
hat es schon immer gegeben! Nur wurde es nicht erforscht 

Krebs ist lange heilbar ■■ 
Laßt ..BIG - PHARMA“ pl 

immer Alternatwen 

html-Seite PC 

yUBEREUcl^ 

fch schlau, solan 
noch a^sund seid!! 

Unve 

(frei nach Helmut Pi!har) 

Womit beJÄmmen Menschen zu tun, die dieses Wissen v^kreiten? 
Sie werdpi von Behörden, Gerichten und der Polizei rechtswidrig 
und goJItzeswidrig „belästigt“! Einzelheiten auf der Rückseite!^ 

ErgänMTvierte Teilauftage^Ö-ClÖl bis 50.QQG Stück ^ 

V.i.S-d-P.: Henning von Stosch. Mühlenstraße 5, D ■ 25421 Pinneberg, rostw |li@wgb.d8 



Landrat Stolz ist kein vertrauenswerter 
«Chef der Kreis Verwaltung 

jj arbeitet bewußt ungesetzlich und ist nicÜÄTereit 

einzusehen und zu berichtigen! (E*des begriffent!) 

j ist dann nicht bereit, zu bÄidein, 

viele Monate schwer b^waigen und verlangt 
e Beseitigung der BelgÄgungen aus d. Netz! 

lat nur JURISTENTRICKS 
eben keine Pi 
idet offensicl 

liehen Charakter 

carsehr viele Leute, die seinen 
erkennen. Es git^^^^j^pen! 

le bewußt i^r^jetzlichen tf^ungen 
jhn ai^^ine%±ufe mit,überführten 

verurteilten GESEfcZESBREfeaERN! 
Gei Ibrecher sjJB z.B.: Ladendiebe, ^^ibesl 

>er, Sexyptäter, Erpressen Mörde Mündel 

ickbetrüger, 
:r. 

fer 
[egionjff)resse verschweigt diäJwichticJerTFakten 
tiesgß Vorgang. Warum kauft It^gie noch? 

Bürgerinnen und Bürger des Kreises Pimeberg: Wollt 
Ihr tKächlich diesen bewußt unqesetzlicTOgndelnden 

La n trat Stolz weiter als Chef Eurer Verwaltina dulden? 

S#aut bei yww.archive.org nach den folgenden SiÄtiwerten: 

- Land rat Stolz 

. Polizei Pinneberg oder Lügenpolizei 



SPONTANHEILUNGEN von Krebs 
hat es schon immer gegeben! Nur wurde je nicht erfocht. 

Krebs ist lange heTtbar! 

Laßt .BIG - PHARMAfijffiitefii&hen! 

iativej Es gibt immer 

Lest auf w rcgive.org 
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Krebs äsfTieilbar 
UnverzicjS|X»0ie jwil-Seite u. die PDF-Anlagen. 

BESTIMMT ÜBER EUCH SELBER! 

um schlau, solange Ihr 
noch g^und seid!! [frei nach HelmLt Pilhar) 

Womit bekoÄien Menschen zu tun, die dieses Wissen verbreiten? 
Sie werdejwon Behörden, Gerichten und der Polizei rechtswidrig 
und ges«eswidrig „belästigt'! Einzelheiten auf der Rückseite. 

Ergänz:g^rerte Teilauf!age:30.001 bis 50.000 Stück 

V.i.S,*.: Henning von Stosch, Müh len straße 5, D - 25421 Pinneberg, ro5twiHi@web-de 



Landrat Stolz ist kein vertrauenswerter 
Chef der Kreisverwaltung Pinneberg 

* Er arbeitet bewußt ungesetzlich und ist nicht bereit 

Fehler einzusehen und zu berichtigen! (Er hat es begriffen!!) 

* Er droht und ist dann nicht bereit, zu handeln. 

* Er läßt sich viele Monate schwer beleidigen und verlangt 
dann nur die Beseitigung der Beleidigungen aus d, Netz! 

Sein Weg: Er hat nur JURISTENTRICKS 
und eben keine Pr mfösunqen! 
Er blendet offensichtlich 
tatsächlichen Charakter nicht 

Seine bewußt un 
stellen ihn auf eine 
und verurteilten 

en. Es 

te, die seinen 
solche Typen! 

Gesetzesbrecher 

Bankräuber, 

andlungen 
überführten 

SBRECHERN! 
Sach beschädigen Trickbetrüger, 

, Kinderschänder, . 

Die Reg 
über diesen 

die wichtigen Fakten 
kauft Ihr sie noch? 

Bürgerinnen un 
Ihr tatsächlich d 

Land rat Stolz weiter als 

des Kreises Pinneberg: Wollt 
Bt ungesetzlich handelnden 

Eurer Verwaltung dulden? 

Schaut bei -’ww.archive.org nach den folgenden Suchworten: 

. Landrat Stolz 

. Polizei Pinneberg oder Lügenpolizei 


